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Ueber das ,,Beinphänomen" bei Tetanie.1)
Von Dr. W. Alexander in Berlin.

AIs ,,ein bisher unbekanntes Symptom" demonstrierte
H. Schlesinger 2) am 10. Februar 1910 in Wien bei einem
Erwachsenen mit typischer Tetanie (spontane Krampfanfälle
in Armen und Beinen) folgendes Ph änomen : , ,Erfaßt man das
im Kniegelenk gestreckte Bein und beugt stark im Hüftgelenk
ab, so stellt sich nach kurzer Zeit (spätestens zwei Minuten)
ein Streckkrampf im Kniegelenk bei extremer Supination des
Fußes ein." ,,Das Beinphänomen ist an das Zustandekommen
einer starken Beugung im Hüftgelenk geknüpft. ' ' Es stellte
sich auch ein beim Aufsitzen im Bett und im Stehen bei ge-
streckten Beinen mit gebeugtem Oberkörper. Durch Druck
auf den N. ischiadicus konnte es nicht hervorgerufen werden.
- In einem Nachtrag berichtet Schlesinger über eine fast
identische Beobachtung ; nur bestanden hier spontane Krämpfe
in den Beinen nicht. Es war aber an den letzteren ,,auch
das Trousseausche Phänomen nachweisbar".

Seitdem Ist das neue Phänomen von Glässner einmal
bei einem Erwachsenen, von Em. Gottlieb einmal bei einem
rachitischen Kinde mit Tetanie beobachtet und einmal bei
einem ebensoichen vermißt worden.3)

Schlesinger mißt dem Beinphänomen, wenn sich sein
Vorkommen als konstant erweisen sollte, eine erhebliche dia-
gnostische Bedeutung zu, da jedes weitere Symptom, welches
die Tetanie in der anfalifreien Zeit zu diagnostizieren
gestattet, von Wert ist.

Im folgenden berichte ich über eine derartige Beobachtung,
welche die Angaben Schiesingers im wesentlichen bestätigt,
aber doch in einigen Punkten von ihnen abweicht:

Ein 37jäliriger Buchhalter, der seit 22 Jahren in Berlin lebt, leidet
an typischer Tetanie. Erster Anfall vor 15 Jahren. Jetzt seit einigen
Wochen spontane Anfälle in den oberen und unteren Extremitäten,
der Riickenmuskulatur, der Zunge, den Gesichts- und Schlundmuskeln,
vielleicht auch dem Sphincter vesicae. Befund: Typische Handhaltung,
C hv oste ksches Phänomen III. Grades, T ro us se ausches Phänomen,
elektrische und mechanische Uebererregbarkeit der motorischen, weniger
deutlich der sensiblen und sensorischen Nerven.4)

Beinphänomen: Beugt man das im Knie gestreckte Bein durch
passives Erheben am Fuß im Hiiftgelenk ab, so verstärken sich die schon
in der Ruhe zu beobachtenden flimmernden Bewegungen in den Muskeln
des Fußrückens und der Wade nach wenigen Sekunden zu erheblichem
Muskeiwogen. Zu diesem Zeitpunkt treten auch im Fuß Parästhesien
auf, die allmählich zentralwärts fortschreiten. Sie werden nach 45-60
Sekunden ausgesprochen schmerzhaft. Dabei spreizen siels die Zehen,
werden leicht gebeugt, der Fuß gerät ganz allmählich in Supination und,
indem sich die Achillessehne stark anspannt, in Spitzfußstellung. Nun-
mehr ist der Krampf auf der Höhe. Die einzelnen Bündel sowie die
Gesamtkontur der Wadenmuskeln springen stark hervor, fühlen sich
steinhart an, und es gelingt auch mit erheblicher Kraft nicht, Fuß und
Zehen aus ihrer Stellung zu bringen. In demselben Zustand befinden
sich jetzt auch die Strecker des Unterschenkels. - Um dieses Phänomen
hervorzurufen, bedarf es einer Beugung im Hüftgelenk von nicht einmal
90°. Bei stärkerer Beugung treten die Erscheinungen allerdings etwas
schneller ein. Beim Niederlegen des Beines verschwindet alles fast
momentan.

Während der ganzen Manipulation bleiben die Pulse der A. tibialis
und pediaea so deutlich fühlbar wie in der Ruhe. Dementsprechend
tritt weder eine Aenderung in der Farbe noch in der Temperatur des
Beines auf. Das Symptom erscheint allein an dem erhobenen Bein.
Setzt sieh der Kranke im Bett mit ausgestreckten Beinen auf, so tritt
das Phänomen in beiden Beiden geichzeitig auf. Ebenso, wenn er im
Stehen mit gestreckten Beinen den Oberkörper bis zur Horizontalen
beugt. Nach dieser Uebung geschieht das Aufrichten des Oberkörpers
nur unter Schmerzen und mit Schwierigkeiten. (Krampf der Bauch-
muskeln und des Ileo-psoas.)

Bei nicht gebeugtem Hüftgelenk (Bauchiage) ist das Phänomen
durch noch so starke Beugung im Kniegelenk nicht auslösbar. Es läßt

) Nach einer Demonstration am 4. April 1910 im Verein für
innere Medizin und Kinderheilkunde in Berlin (Diskussion s. No. 18,
S. 866). 2) Wiener klinische Wochenschrift 1910, No. 9. 3) Diese
beiden Fälle sind nicht genauer beschrieben worden, sondern nur kurz
von Schlesinger erwähnt. 4) Der Fall, der mir von Herrn Kollegen
E. Gunipert freundlichst überwiesen wurde, soll von uns gemein-
schaftlich später in extenso veröffentlicht werden nach Abschluß inter-
essanter Beobachtungen am Magen-Darmkanal. Deshalb sei hier auch
auf weitere Einzelheiten der Svmptomatologie nicht eingegangen.
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2. Juni 1910.

sich weder von Druckpunkten an der Wiibelsäule aus noch durch Kneifen
von Hautfalten auslösen.
.

Durch Umschnürung des Beines in der Mitte des Oberschenkels
oder auf der Höhe der Wade sowie durch Druck auf die A. femoralis,
unterhalb des Ligamentum Poupartii bis zum Verschwinden der
Fußpulse entstehen nach einiger Zeit Parästhesien im Fuß, die denen
ähneln, welche dem ,,Beinphänomen" vorausgehen. Doch kann sie der
Patient von diesen deutlich unterscheiden und schon in diesem frühen
Stadium des Versuches angeben, ob sich ein richtiger Krampfanfall ein-
stellen wird oder nicht. Bei den drei letztgenannten Versuchen (Behin-
derung der Zirkulation) kommt es nie zu einem typischen Beinphnomen,
sondern nach liingerer Zeit allenfalls zu einem rudi mentiiren , indem die
Muskelbäuche sich härter anfühlen und leichte Krampfstellung eintritt,
die aber der passiven und aktiven Beseitigung nur ganz geringen Wider-
stand entgegensetzt. Hingegen läßt sich durch Druck auf den
N. ischiadicus zwischen Tuber ischii und Trochanter major
ohne jede Lageverlinderung des Beines das typische einseitige
Beinphnomen in ganzer Stärke nach 20-40 Sekunden aus-
1 öse n ; die Fußpulse sind dabei deutlich zu fühlen.

Durch Druck auf den N. facialis, ulnaris, radialis, peroneus, tibialis
posticus läßt sich kein Krampf auslösen ; ebensowenig durch Druck auf
die Nerven der Zunge, wenn man dieselben an der Basis der Zunge halb-
seitig mit einer breiten, heftpflasterumwickelten Klemme komprimiert.

Soweit die Beobachtungen an dem tetaniekranken Er-
wachsenen, die hei mehrfacher Wiederholung stets gleich-
sinnig ausfielen.

Ferner untersuchte ich zwei Säuglinge. Der eine befand
sich auf der Höhe einer schweren Tetanie (Chvostek, Trous-
seau, Erb, Stimmritzenkrampf), der andere hatte vor drei
Tagen seinen letzten Stimmritzenkrampf gehabt, Chvostek
und Trousseau waren jetzt kaum noch auslösbar. Bei beiden
konnte das Beinphänomen weder durch Beugung im Hüft-
gelenk noch durch Druck auf den N. ischiadicus ausgelöst
werden.

Schlesinger hebt hervor, daß das Beinphänomen dem
Trousseauschen in auffallender Weise parallel geht; an
anderer Stelle bezeichnet er es aber als ein dem Trousseau-
sehen ähnliches, aber keineswegs mit ihm identisches Symptom".
Auf Grund meiner Beobachtung sehe ich in keiner Beziehung
einen Unterschied zwischen den beiden Phänomenen und möchte
sie völlig auf eine Stufe stellen. Ich wüßte kein einziges unter-
scheidendes Merkmal anzuführen.

Das Trousseau sehe Phänomen, ausgelöst durch Druck auf
den Sulcus bicipitalis, wird jetzt nach den beweisenden Tier-
versuchen von Frankl-Hochwart als der Effekt einer
mechanischen Reizung der Nerven aufgefaßt, die bei einem
Nervensystem mit (funktionell) erhöhter Erregbarkeit re-
fiektorisch Zulu Muskeikrampf führt, wobei den Gefäßen keine
oder nur ganz untergeordnete Bedeutung zukommt [H. Sc h le -
singer 1fl. Daß dem so ist, läßt sich ja gerade an dem Bein-
phänomen unzweideutig beweisen. Denn weder beim spon-
tanen Krampfanfall noch bei dem künstlich erzeugten Bein-
phänomen wird die Zirkulation in der betreffenden Extremität
gestört, die Fußpulse bleiben unverändert. In meinem Fall
läßt sieh das Beinphänomen sogar durch isolierten Druck
auf den N. ischiadicus auslösen, während die an der Vorder-
seite verlaufende Hauptarterie in keiner Weise gestört wird.
In der Literatur existiert je ein Fall, wo durch Druck auf
den N. peroneus und auf den N. facialis lokale Muskeikrämpfe
ausgelöst werden konnten. Und Eichhorst schreibt in der
sechsten Auflage seines Lehrbuches Bd. 3, S. 708: Schwieriger
und weniger regelmäßig als an den Armen läßt sich das T r o u s -
seausche Zeichen an den Beinen durch Druck auf die A. fe-
moralis oder auf den Ischiadicus erzeugen."

Wenn Schlesinger meint, daß die Beteiligung einiger
vom N. cruralis versorgter Muskeln (Strecker des Unter-
schenkels) am Krampfe nicht auf direkte mechanische Reizung,
sondern nur auf refiektorische Erregung zurückgeführt werden
muß, so scheint mir auch eine direkte mechanische Reizung
dieses Nerven bei der Abbiegung im Hüftgelenk sehr wohl
möglich, nachdem K. Mendel und B. Wolff 2), allerdings
bei extremer und anhaltender Beugung im Hüftgelenk, eine
totale Lähmung dieses Nerven beobachten und auf direkte

') Neurologisches Zentraiblatt 1892, S. 66.
2) Berliner klinische Wochensebrift 1908, No. 46.
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Zerquetschung desselben durch das Ligamentum Poupartii
anatomisch zurückführen konnten.

Interessant ist n meiner Beobachtung übrigens noch
eine Uebereinstimmang mit anderweitigen experimentellen Er-
gebnissen. Kashida1) konnte durch sehr lang dauernde
Reizungen des Gefä ßes im Tierversuch ähnliche Wirkungen
wie durch k u r z e Reizungen der Nerven hervorrufen und führt
diese auf Reizung der Gefäßnerven zurück. Bei meinem
Patienten führte Druck auf die A. femoralis, - wobei ja der
Nerv nich.t einmal vermieden werden kann - erst nach langer
Z e i t zu Muskeikrämpfen, und auch dann nur zu rudimeii tären,
die den spontanen und den vorn Ischiadicus aus erzeugten
nur ähnlich waren.

Wie bereits erwähnt, konnte ich das Beinphänomen bei
zwei Säuglingen nicht auslösen; bei dem einen von ihnen
hätte man es mit Sicherheit erwarten sollen, da spontane
Krämpfe und Trousseau vorhanden waren. Es läßt sich ver-
mutungsweise die Vorstellung geltend machen, daß das ty-
pische2) Beinphänomen überhaupt beim Säugling durch Hüft-
beugung nicht auslösbai sein wird, da auch eine starke Beugung
des gestreckten Beines im Hüftgelenk hier physiologisch ist
und wegen der beim Säugling ,,normalen" Hypotonie keinen
mechanischen Reiz für den Ischiadicus abgeben wird wie beim
Erwachsenen. Doch können hierüber erst weitere Beob-
achtungen entscheiden.

Anhangsweise sei noch erwähnt, daß sich bei meinem
Kranken durch starke passive Elevation des Armes,
wenn auch erst nach zwei bis drei Minuten tetanische Krämpfe
in der betreffenden Extremität auslösen ließen; die Erhebung
mußte aber so stark sein, daß der Humerus dem Ohr fest anlag.
Der Radialpuls blieb dabei deutlich fühlbar. Dies
Phänomen dürfte dem Beinphänomen vollkommen entsprechen.
Seine Entstehung ist durch Zerrung des Plexus brachialis
bei seinem Verlauf über den Humeruskopf leicht zu erklären,
die ja bekanntlich bei längerer Dauer sogar zu der sogenannten
Narkosenlähmung führen kann. Daß übrigens auch bei der
bekannten Auslösungsweise des T r o u s s e a u sehen Symptoms
die Unterbrechung der Zirkulation keine Rolle spielt, konnte
ich bei meinem Kranken direkt nachweisen. Es gelang stets,
die digitale Kompression im Sulcus bicipitalis so einzurichten,
daß der Radialpuls in voller Stärke bestehen blieb und trotz-
dem ein typischer, vollwertiger Krampfanf all auftrat. Dieser
Versuch, den ich mehrfach Kollegen demonstrieren konnte,
ist meines Wissens bisher nicht beschrieben worden.

Nachtrag: Inzwischen habe ich das Beinphänomen an einer
etwa 30 jährigen Friseurin3) mit Tetanie gefunden. Sie hat seit etwa drei
Jahren zeitweise, besonders im Frühjahr Tetanieanfälle unbekannten
Ursprungs, eine Schwester leidet an derselben Krankheit. Befallen
sind besonders die Hände, erheblich schwächer die unteren Extremi-
täten; außerdem fast sämtliche Muskeln des Kopfes und des Rumpfes.
Choostek, Trousseau, Erb f. Das Beinphänomen läßt sich durch
Beugung im Hüftgelenk sowie durch Druck auf den N. ischiadicus bei
gestrecktem Bein auslösen. Es gleicht bis in alle Einzelheiten dem bei
obenstehendem Fall geschilderten. - Durch passive Erhebung des Armes
konnten hier Krampfanfälle nicht ausgelöst werden.
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